
14. August 2022 AD Telefon/Breklum (Mat 25:14-30) 

Unsere Tochter Esther hat für übermorgen eine Einladung zu einer Aufnah-

meprüfung für einen Studienplatz an einer von mehreren Unis erhalten, wo 

sie sich beworben hat. Zum Glück hat sie schon woanders einen Studienplatz 

ohne Prüfung bekommen, sonst wäre sie dahin gefahren, um versuchen, an 

die Uni zu kommen und den Studienplatz zu ergattern. Solche Prüfungen 

haben ja ein unheimliches Gewicht und können über Karrierechancen und 

Lebenswege der jungen Menschen entscheiden. Es ist schon krass, das so 

viel vom Lebensweg von der Leistung an einem Prüfungstag abhängen kann 

– kann, nicht muss. 

Immer wieder ist die Gefahr groß, dass wir Menschen den christlichen Glau-

ben auch so etwas wie ein himmlisches Prüfungssystem ansehen, bzw. mit 

so einem Prüfungssystem verwechseln. Gott, so geht diese Denkweise, hat 

uns einen Lehrplan gegeben, den wir lernen müssen, Regeln die wir einhal-

ten müssen. Und eines Tages wird er kommen und die Abschlussprüfung 

abnehmen. Und dann wird sich herausstellen, wer besteht und wer durch-

fällt. Und auf die, die gute Noten kriegen und bestehen, wartet eine gute 

himmlische Belohnung und für die, die durchfallen, wartet eine höllische 

Bestrafung. 

Die Geschichte im Evangelium, die wir eben gehört haben, könnte uns in so 

einer Sichtweise auf den christlichen Glauben bestärken. Da haben wir ge-

hört, wie die ersten beiden Knechte, die jeweils fünf, bzw. zwei Talente er-

halten haben, die Prüfung bestehen, weil sie ihr Talent, ihr Vermögen, ihr 

Kapital jeweils verdoppelt haben. Der letzte Knecht aber, der nichts hinzu-

gewonnen hat, fällt durch. 

Das würde doch allem, was Jesus getan und sonst gelehrt hat, entgegenlau-

fen. Das wäre doch gar kein Evangelium, keine gute Nachricht. Wieder und 



wieder streicht Jesus doch heraus, dass er gekommen ist, die Sünder, die 

Verirrten, die Schwachen, die Gestrauchelten, die Versager zu rufen, und 

nicht die, bei denen alles perfekt und super läuft, die „Streber“. „Der Men-

schensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“, 

so fasst Jesus einmal seine Mission zusammen. Und gerade als evangelisch-

lutherischen Christen sollte uns das doch auf dem Herzen eingeschrieben 

sein, dass wir uns Gottes Liebe und das ewige Leben nicht erarbeiten oder 

verdienen, sondern dass all das Gnade und Geschenk ist. 

Aber was hat es dann mit diesem Gleichnis von Jesus auf sich, das wir im 

Evangelium gehört haben? Die meisten von uns hören diese Geschichte 

wahrscheinlich so, dass Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass eine 

lange Zeit nach seiner Himmelfahrt kommen wird, wo Jesus nicht bei ihnen 

sein wird und dass er ihnen Aufgaben gibt, die sie erledigen müssen. Und 

wenn er am Ende wiederkommt, werden sie danach beurteilt, wie sie diese 

Aufgaben erfüllt haben. Damit wären wir dann doch wieder sehr nahe bei 

Prüfung und Examen. 

Normalerweise erzähle ich in meinen Predigten keine allzu großen fachwis-

senschaftlichen Dinge, weil ich immer befürchte, dass diese doch eher nur 

für Spezialisten interessant sind. Aber heute will ich an dieser Stelle doch 

einmal kurz tun und bitte um Nachsicht bei allen, die schon bei dieser An-

kündigung abschalten. So, wie Matthäus diese Geschichte in seinem Evan-

gelium platziert, passt sie tatsächlich auch als eine Geschichte über das Ende 

der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und 

die Toten. Lukas hingegen platziert diese Geschichte, die er etwas anders 

erzählt, genau da, als Jesus nach Jerusalem hereinreitet, und auch bei Mat-

thäus steht diese Geschichte eigentlich in diesem Zusammenhang, dass Jesus 

für seine letzten Tage nach Jerusalem hereinreitet. Das legt nahe, dass Jesus 



diese Geschichte selber eigentlich so gemeint hat, dass jetzt, wo Jesus dem 

Höhepunkt seiner Mission in Jerusalem zureitet, der Zeitpunkt in dem 

Gleichnis gekommen ist, wo der Herr der Knechte wiederkommt. In erster 

Linie erzählt Jesus mit diesem Gleichnis keine Geschichte über die Zukunft, 

sondern über seine Gegenwart. Jetzt, da er hineinreitet, um gekreuzigt zu 

werden, aber auch wieder aufzuerstehen, ist der Augenblick der Entschei-

dung. 

Und wenn das so ist, spricht meiner Meinung nach viel dafür, dieses im en-

gen Zusammenhang mit dem Kapitel zwei Kapitel davor zu lesen, wo Jesus 

die Pharisäer und Schriftgelehrten tüchtig dafür ausschimpft, dass diese dem 

Volk das Leben schwermachen mit viel zu starren, engen Regeln, dass diese 

auf diese Weise den Weg zu Gottes Gnade und seiner Liebe dunkel und eng 

machen. Dann wären nämlich diese Schriftgelehrten und Pharisäer wie der 

dritte, nutzlose Knecht im Gleichnis, der mit seinem Talent nichts anfängt, 

sondern es ängstlich und kleingläubig vergräbt. Eigentlich hatte Gott ihnen 

so ein schönes Talent, so eine schöne Gabe anvertraut, indem sie besonders 

fleißig und gründlich in seinen Schriften in seinem Wort forschten, aber 

dadurch, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, haben 

sie darin nur lauter Regeln und Vorschriften, nicht aber Licht und Liebe und 

Gott selber gesehen – jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Jesus es will. Sie 

waren schlechte Diener gewesen. Und nun, wo ihr Herr endlich zurück-

kommt, zieht er sie zur Rechenschaft und diese Rechenschaft hängt eng da-

mit zusammen, dass Jesus genau im Kapitel vorher vorausgesagt hat, dass 

beim Tempel kein Stein auf dem anderen liegen bleiben wird. 

Wenn das alles so stimmen sollte, wer sind dann aber die anderen beiden, 

die beiden guten Knechte, die beiden guten Diener im Gleichnis? 



Das sind die, die sich von Jesus rufen lassen, die das Licht Gottes annehmen 

und weitergeben, die, die sich der Gnade öffnen und diese Gnade wachsen 

lassen. 

Um nun aus der Fachwissenschaft wieder etwas herauszukommen, falls 

noch jemand zuhört, dann heißt das aber, dass diese Prüfung oder dieses 

Examen, um das es im Gleichnis zu gehen scheint immer im Zusammenhang 

von Licht, Liebe und Gnade gehört und gelesen werden will. Und es geht ja 

auch schon mit Gnade los, denn der Anfang ist ja, dass jeder, ehe er etwas 

geleistet hat, etwas bekommt, nämlich seine Talente. Und ja, natürlich sehnt 

sich Gott nach Menschen, die seine Gaben und Geschenke weise und ge-

winnbringend einsetzen. Und natürlich ist es gut und gottgewollt, wenn wir 

zu ihm sagen: „‘Hineni‘, sieh, hier bin ich, hier stehe ich, nimm mich in 

Deinen Dienst. Nimm mich in Deinen Dienst, dass ich Dein Wort weiter-

gebe; nimm mich in Deinen Dienst, dass ich Dein Licht widerspiegele; 

nimm mich in Deinen Dienst, dass ich Deine Liebe ausbreite; nimm mich in 

Deinen Dienst, dass ich ein Werkzeug Deines Friedens werde; nimm mich 

in Deinen Dienst, dass ich ein Bote Deines Himmelreiches und Deiner 

Gnade bin; nimm mich in Deinen Dienst, dass all das Licht, die Liebe, all 

die guten Dinge, die Du mir anvertraut hast, mehr werden und wachsen, das 

aus fünf Talenten zehn werden und aus zwei Talenten vier. Nimm mich in 

Deinen Dienst, damit Du mich davor bewahrt, Deine Liebe und die vielen 

Geschenke und Gaben ängstlich zu vergraben und dadurch die Welt dunkler 

zu machen. Nimm mich in Deinen Dienst, und dann wird es ein gutes Ende 

nehmen.“ 

Darum, so sehe ich es, ruft Gott uns in der Taufe zu: „Ihr seid getauft, Ihr 

gehört zu meiner Familie, ihr setzt Euer Vertrauen auf mich. Darum müsst 

Ihr vor mir keine Prüfungen und kein Examen bestehen, um aufgenommen 



zu werden, denn das seid ihr längst. Diese Prüfung habt ihr schon bestanden, 

aber nun geht hinaus und macht etwas aus Eurem Diplom von Glaube Hoff-

nung und Liebe; tragt das in die Welt, was ihr bei mir gelernt habt, damit ihr 

nicht nur für Euch selber, sondern eben fürs Leben und für die Welt gelernt 

habt.“  

Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich glaube ich auch, dass es 

wichtig ist, mit dem Glaubensbekenntnis zu betonen, dass Jesus „kommen 

wird, zu richten die Lebenden und die Toten“. Aber dabei geht es eben dann 

nicht um unsere Leistung, was wir alles richtig und toll gemacht haben, son-

dern um Gnade, wie weit wir uns für diese Gnade geöffnet haben und ihr 

vertraut haben. Es wird darum gehen, dass wir sagen „Natürlich kann ich 

Dein Examen nicht bestehen und habe immer wieder versagt, aber nämlich 

trotzdem auf!“ 

Und so gebe Gott uns Kraft, Entschlossenheit, gute Ideen, mit unseren Ta-

lenten gut umzugehen, und vor allem gebe er uns Glaube, Hoffnung und 

Liebe – mit all diesem fülle er uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Lieber Vater im Himmel, du bist die Quelle des Lebens, aus dir schöpfen 

wir. Alles, was wir haben und sind, kommt von dir. Dafür loben und preisen 

wir dich. Mit guten Gaben hast du uns ausgestattet. Du traust uns viel zu. So 

lass uns mit deiner Hilfe die Schönheit deiner Schöpfung bestaunen und be-

wahren. Du bist das Licht der Welt, aus dir leben wir. Du öffnest uns die 

Augen. Du lässt uns weit schauen. So lass uns mit deiner Hilfe auch dorthin 

sehen, wo Dunkelheit herrscht. 

Zeige uns, wo unsere Hilfe und unser Einsatz gebraucht wird. Füll uns mit 

Deinem Geist, dass wir dann auch losgehen, und unsere Talente, unsere Ga-

ben und Fähigkeiten und auch unser Geld einsetzen, um Dir und unseren 

Mitmenschen zu dienen. Bewahre uns davor, unsere Augen und unsere Her-

zen zu verschließen vor Deinem Willen. Und wo wir doch immer wieder 

gefangen sind in uns selber und das, was Du uns anvertraut, ängstlich ver-

graben und nur an uns selber denken, da vergib uns. Ja, vergib uns unseren 

Egoismus und dass uns die anderen oft so egal sind. Vergib uns und schenk 

uns ein neues Herz und einen neuen Sinn, der gerne Deinen Willen tut. Ja, 

wenn wir hier gleich Dein heiliges Abendmahl feiern, dann lass uns diese 

Vergebung und diese Gnade schmecken, lass Deinen Ruf neu in unser Herz 

hineinsinken und gib uns neue Kraft und neuen Mut, in dieser Welt Deinen 

Willen zu tun. 

Und so bitten wir Dich für Deine ganze Kirche, die immer wieder in Gefahr 

ist, Deine Gaben einzubuddeln und sich selbst zu genügen. Schick sie immer 

wieder hinaus in die Welt und lass sie mutig Dein Wort sagen und lass dieses 

Wort immer wieder auf fruchtbaren Grund fallen. 



Wir bitten Dich für alle, bei denen es düster ist, für die Opfer von Krieg und 

Terror, für die Hungernden und Dürstenden. Du hast so viele gute Gaben in 

diese Welt gegeben – lass alle Menschen daran teilhaben 

Wir bringen vor Dich unser Land und diese Erde, die so ausgetrocknet ist 

und danach dürstet, dass es regnet. Du bist der Geber aller guten Gaben, und 

so gib Sonnenschein und Regen, wie Deine Schöpfung es braucht und lass 

nicht unser menschliches Dazwischenzufunken Deiner Gnade und dem 

Wasser des Lebens im Wege stehen. STILLE 

Abendmahl 


